
Pressemitteilung

Bundesverband der privaten Krankenanstalten (BDPK) e.V. lehnt Vorschlag

der EU-Kommission zum „Gemeinschaftsrahmen“ ab und kritisiert Subventi-

onspraxis zu Gunsten vieler öffentlichen Krankenhäuser in Deutschland als

Verstoß gegen EU-Beihilferecht

Der Bundesverband der privaten Krankenanstalten e.V. (BDPK e.V.) als Dach-

verband der privaten Krankenhausbetreiber in der Bundesrepublik Deutsch-

land lehnt den von der EU-Kommission im Februar 2004 vorgelegten Entwurf

einer Entscheidung zur beihilferechtlichen Behandlung staatlicher Ausgleich-

zahlungen an Unternehmen der Daseinsvorsorge ab. Zugleich fordert der

Verband die Wettbewerbshüter in Brüssel auf, mit Nachdruck gegen die

wettbewerbswidrige Praxis in Deutschland vorzugehen, nach der die Träger

öffentlicher Krankenhäuser die dort anfallenden Betriebsverluste regelmäßig

aus den öffentlichen Haushalten abdecken. Das ist die Quintessenz der am

07. März 2005 der EU-Kommission zugeleiteten Stellungnahme des BDPK e.V.

zu der geplanten „Entscheidung der Kommission über die Anwendung von

Art. 86 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten Unternehmen als

Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-

schaftlichen Interesse gewährt werden“.

Nach Ansicht des BDPK e.V. verstößt jede direkte oder indirekte Subventio-

nierung durch Defizitfinanzierung öffentlicher Krankenhäuser gegen zwingen-

de Vorschriften des europäischen Wettbewerbs- und Beihilferechtes; diese

haben zum Ziel, in allen Bereichen der Wirtschaft –  einschließlich des Dienst-

leistungssektors –  marktwirtschaftliche Regeln anzuwenden. Diesem Grundsatz

widerspricht es –  so der Verband -, wenn die EU-Kommission nunmehr mit der

geplanten Entscheidung staatliche Verlustausgleichszahlungen an öffentliche

Krankenhäuser gänzlich vom gemeinschaftsrechtlichen Beihilfeverbot aus-

nehmen will. Eine Sonderbehandlung von Krankenhäusern in öffentlicher Trä-

gerschaft gegenüber ihren privaten Konkurrenten sei weder zur Sicherung ei-

ner flächendeckenden Gesundheitsversorgung noch aus sonstigen zwingen-

den Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt. Vielmehr –  so der Verband –

behindert die von der EU-Kommission vorgeschlagene Regelung den in der

Bundesrepublik mit der Einführung des Fallpauschalensystems – im Gleich-

klang mit vielen europäischen Nachbarn –  eingeschlagenen Weg zu mehr

Wettbewerb auf dem Krankenausdienstleistungsmarkt. Dazu der BDPK-

Präsident K. Heinrich Rehfeld:

„Jede direkte und indirekte Subventionierung oder Defizitfinanzierung von
öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern muss beendet werden, weil diese
Praxis zu einer Verzerrung der Wettbewerbssituation zum Nachteil der frei-



gemeinnützigen und privaten, erwerbswirtschaftlichen Krankenhäusern
führt.“

Aus diesem Grunde lehnt der BDPK e.V. den Entscheidungsvorschlag der EU-

Kommission, soweit er auch die Verlustausgleichspraxis an deutschen öffentli-

chen Krankenhäusern legalisieren würde, ab und fordert die Kommission als

europäische Beihilfeaufsicht auf, gegen die wettbewerbswidrige Subventi-

onspraxis an deutschen öffentlichen Krankenhäusern vorzugehen. Ein solches

hatte –  wie der Verband weiß - u.a. die Asklepios Kliniken GmbH bereits im

Januar 2003 in Brüssel angestoßen; leider bisher ohne Erfolg: die Kommission ist

in dieser Sache bis heute untätig geblieben. Der Privatklinikbetreiber versucht

derzeit, die Kommission im Wege der Untätigkeitsklage vor dem Europäischen

Gericht erster Instanz zum Einschreiten gegen die Defizitfinanzierung zu ver-

pflichten (Rs. T-167/04).

Weitere Informationen geben: Bundesverband Deutscher Privatkrankenan-
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